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Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
Halten Sie das Gerä t fern von Heizquellen wie z.B. Radiatoren
oder anderen Gerä ten die Hitze erzeugen.
Setzen Sie das Gerä t nicht direktem Sonnenlicht aus.
Benutzen Sie das Gerä t nicht in der Nä he von Wasser.
Verhindern Sie das Gegenstä nde oder Flü ssigkeiten in/auf das Gerä t gelangen.
Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehä use und ö ffnen Sie dieses nicht.
Werden Kopfhö rer stä ndig mit hoher Lautstä rke verwendet, kann dies
Hö rschä den zur Folge haben. Ü berprü fen Sie vor dem Einsetzen der
Kopfhö rer immer die Lautstä rke.
Von der Verwendung von Kopfhö rern wä hrend dem Steuern eines Fahrzeugs wird abgeraten, sie ist in einigen Gegenden verboten. Schalten Sie
Ihren PocketDAB 2000 aus, wenn Sie ihn beim Steuern eines Fahrzeugs
oder einer anderen Tä ttigkeit, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert,
als stö rend empfinden.

Copyright
Copyright 2005 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this
publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval
system, or translated into any human or computer language, in any form or by any
means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third
parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Disclaimer
Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect
to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of
merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies
Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time
to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or
organization of such revisions or changes.

Trademarks
PocketDAB 2000, the PocketDAB 2000 logo, ReVu, the ReVu logo, PURE, the
PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the
Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination
Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective
companies.
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Danke, dass Sie sich fü r den PocketDAB 2000 entschieden haben,
den perfekten mobilen Audio-Begleiter.
Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem
PocketDAB 2000 holen und was bei Problemen zu tun ist.
Der Quick Guide im Taschenformat gibt Ihnen eine kurze Ü bersicht
ü ber die wichtigsten Funktionen.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rü ckseite der Titelseite.
Registrieren Sie Ihr Produkt online auf www.pure.com/register oder
mit der Garantie-Karte. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit
wir Sie ü ber Software-Updates und Produkteinformationen auf dem
Laufenden halten kö nnen.
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Diagramme
Bedienelemente und Anschlüsse

LCD Display
128 x 80 Pixel
beleuchtet

DABnav
Bewegen und drü cken
um durch die Sender,
Tracks und Menü -Optionen
zu navigieren bzw. auszuwä hlen

Info
Ä ndert die
angezeigte
Information

Menu
Aufrufen der Einstellungsoptionen und
Vorwahltasten

Info

Me n u

®

Eq

e
Mod

Re
Vu

Mode
Umschalten
zwischen DAB,
MP3 und UKW

ReVu
Drü cken um ReVu zu
aktivieren - Audio stumm
Lange drü cken um ReVu zu
aktivieren - Audio lä uft
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Eq
Umschalten zwischen
sechs verschiedenen
Equalizer-Einstellungen

Rec
TxtStor
DAB-Radio auf SD-Card Drü cken um DAB-Lauftext
zu speichern und lange
aufzeichnen
drü cken um ihn aufzurufen

Optical

Optical
Digitalausgang
fü r DAB oder MP3
oder Analogausgang

Vol -/+
Lautstä rke Jog Dial.
Drü cken zum Stummschalten
Power
2 Sekunden gedrü ckt halten um
auszuschalten

SD Card Einschub
fü r auswechselbaren MP3-Speicher



Lock

Power

- Vol +

3.5 mm
Kopfhö reranschluss

USB
Anschluss fü r Software-Updates und
File-Transfer

5.7 V DC
Anschluss fü r
Netzadapter

5.7 V DC

Lock
Schieben um die
Tastensperre zu
aktivieren

Batteriefach
Abdeckung
nach unten schieben und 3 AA
Batterien einsetzen
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LCD Display
DAB Bildschirm

1Xtra - BBC
Rampage with Mike
Anthony and Treble T txt 88111
Now playing - Keisha

MP3 Bildschirm

FM(UKW) Bildschirm

97.60 MHz
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Schnellstart
Hier erfahren Sie, wie Sie den PocketDAB 2000 schnell in Betrieb nehmen.
1. Stecken Sie den Kopfhö rer am Kopfhö reranschluss ( ) oben
am PocketDAB 2000 ein und entwirren Sie das Kopfhö rerkabel.
2. Stecken Sie den Netzadapter auf der Seite des PocketDAB 2000
ein (5.7 V DC ) oder ö ffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie
3 AA Batterien ein.
3. Drü cken Sie die Power-Taste um das Gerä t einzuschalten. Das
Display leuchtet auf und es erscheint kurz das Logo ‘Powered
by Imagination Technologies’ auf dem Display.
4. Bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben oder unten und
drü cken Sie ihn um die gewü nschte Sprache auszuwä hlen.
5. Bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben oder unten und drü cken
Sie ihn um United Kingdom oder Rest of World auszuwä hlen. Ein DABSendersuchlauf startet und Sie sehen einen Fortschrittsbalken und
die Anzahl gefundener Sender auf dem Display.
Die gefundenen Sender werden in einer Senderliste alphanumerisch sortiert und der erste Sender aus der Liste wird ausgewä hlt und ü ber die Kopfhö rer wiedergegeben.
Um zu erfahren, wie man andere Funktionen, wie z.B. wechseln von
Sendern, pausieren und zurü ckspulen von Radio, Aufnahme auf eine
SD-Card, UKW hö ren, MP3 abspielen oder Einstellungen zu ä ndern,
verwendet, lesen Sie bitte den Rest dieser Bedienungsanleitung.
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DAB-Modus
Wenn Sie Ihren PocketDAB 2000 zum ersten Mal einschalten, startet
er im DAB-Modus und führt einen Sendersuchlauf fü r DAB-Sender in
Ihrer Gegend durch.
Um zu einer anderen Zeit DAB zu hö ren, drü cken Sie die Mode-Taste
Bis das DAB-Symbol angezeigt wird.

Senderwahl
Die beim Sendersuchlauf gefundenen Sender werden in
einer Liste alphanumerisch gespeichert. Um den Sender
zu wechseln bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben
und unten und scrollen durch die Senderliste, drü cken Sie
ihn, um zum markierten Sender zu wechseln.

ReVu™ - Pausieren und Zurückspulen von Radio
Der PocketDAB 2000 speichert konstant Audio und Text vom
aktuell eingestellten DAB-Sender in den internen Speicher. Die
Speichermenge ist abhä ngig von der Zeit, die Sie diesen Sender
bereits hö ren und von der Datenrate der Ü bertragung. Diese gespeicherten Informationen kö nnen Sie aufrufen und Live Radio
fü r kurze Zeit pausieren und zurü ckspulen (ca. 10 bis 20 Minuten,
je nach Datenrate). Ist der Speicher voll, zeichnet ReVu weiter auf,
aber die ä ltesten Aufzeichnungen werden ü berschrieben.
Sie kö nnen mit oder ohne Tonwiedergabe in den ReVu-Modus wechseln:
Paused - drü cken Sie kurz die ReVu-Taste.
Playing - halten Sie die ReVu-Taste fü r drei Sekunden gedrü ckt.
Wenn Sie sich im ReVu-Modus befinden erscheint das ReVu-Symbol
( ) auf dem Display und die Uhr zeigt an, wieviele Minuten und Sekunden Sie sich hinter der Live-Ü bertragung befinden.
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Im ReVu-Modus kö nnen Sie zwischen Pause und Wiedergabe hin- und
herschalten, indem Sie die ReVu-Taste drü cken. Um den ReVu-Modus
zu verlassen und Live-Radio zu hö ren, drü cken Sie die DABnav-Taste.
Live-Radio pausieren, zurückspluen und wiedergeben

Drü cken Sie die ReVu-Taste. Ein Pausen-Symbol und "DAB paused"
wird angezeigt und die Uhr zeigt an, wie lange Sie sich hinter der
Live-Ü bertragung befinden. Auch wird die noch verfü gbare Zeit
fü r ReVu - abhä ngig vom freien Speicherplatz - angezeigt.
Drü cken Sie die ReVu-Taste erneut um die Aufzeichnung von Beginn
an wiederzugeben. Der Timer stoppt und zeigt an, wieviele Minuten und
Sekunden Sie sich hinter der Live-Ü bertragung befinden. Sie kö nnen
auf diese Weise weiterhö ren so lange Sie wollen, oder:
bewegen Sie die DABnav-Taste zum Zurü ckspulen nach links (<<)
oder zum Vorwä rtsspulen nach rechts (>>).
bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben um zum Ende, oder
nach unten um zum Anfang der Aufzeichnung zu springen.
Drü cken Sie die DABnav-Taste um den ReVu-Modus zu verlassen.
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Ändern der angezeigten Information
Drü cken Sie die Info-Taste um die angezeigte Information zu
ä ndern wä hrenddem Sie DAB hö ren.
Scrolling text Standard-Modus, zeigt Lauftext-Meldungen, die
von den meisten Stationen gesendet werden.
Broadcast info Tag und Datum vom aktuellen Multiplex.
Multiplex, zu welchem der aktuelle Sender gehö rt.
Multiplexe, auch Ensembles genannt, sind Gruppen
von Sendern, die einem Anbieter gehö ren und von
diesem ausgestrahlt werden.
Art des ü bertragenen Inhalts.
Stereo- oder Mono-Indikator und Datenrate, mit
welcher das Signal ü bertragen wird. Diese Rate
wird vom Sender, je nach Art der Ü bertragung festgelegt. Eine hö here Rate bedeutet grundsä tzlich
bessere Qualitä t.
Reception info Multiplex-Kanal und -Frequenz.
Signal-Qualitä t. Als Richtlinie: Werte zwischen 85
und 100 zeigen guten, zwischen 70 und 84 mä ssigen
und zwischen 0 und 69 schlechten Empfang an.
Signalstä rke-Meter. Die Markierung zeigt den minimal
erforderlichen Level fü r Empfang und die gefü llten
Kä stchen zeigen den aktuellen Level an.
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Belegen und aufrufen von Vorwahltasten
Die Vorwahltasten ermö glichen es, Sender in einer Vorwahlliste fü r schnellen Zugriff zu speichern. Drü cken Sie die Menü Taste und wä hlen mit der DABnav-Taste das Symbol "View &
manage presets". Wä hlen Sie eine der folgenden Optionen:
Um einen Speicherplatz zu belegen

DABnav-Taste nach rechts bewegen. Wä hlen Sie den Sender, den Sie
speichern wollen aus der Senderliste aus. Der aktuelle Sender wird mit
einem Lautsprechersymbol ( ) markiert. Bestä tigen Sie mit einem
Druck auf die DABnav-Taste. Der Sender wird der Liste hinzgefü gt und
das Vorwahl-Symbol ( ) erscheint neben dem Namen in der Senderliste.
Aufrufen eines gespeicherten Senders

Mit der DABnav-Taste den gewü nschten gespeicherten Sender auswä hlen.
Löschen eines gespeicherten Senders

Markieren Sie den Sender den Sie aus der Vorwahlliste lö schen wollen.
Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den Sender zu lö schen.
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Aufzeichnen von Radio
Sie kö nnen Radio* auf eine SD-Card (Secure Digital), die Sie in den
SD-Card-Einschub auf der Seite des Gerä tes stecken, aufzeichnen.
Die Dauer der mö glichen Aufzeichnung hä ngt von der Kapazitä t
Ihrer Karte und der Ü bertragungsqualitä t ab.
1. Stecken Sie die Karte mit den goldenen Pins und der schrä gen
Ecke nach oben in den Einschub auf der Seite.
2. Drü cken Sie die Rec-Taste zum Starten der Aufzeichnung. Das Recordsymbol ( ) blinkt im Display.
3. Drü cken Sie die Rec-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
Eine Mitteilung zeigt an unter welchem Namen die Aufzeichnung gespeichert wurde. Der Dateiname setzt sich aus Monat,
Datum und Zeit zusammen, z.B. 10141020.mp2, was heisst,
Dass die Aufzeichnung am 14. Oktober um 10:20 Uhr gestartet
wurde. Es wird auch der Sender und der Multiplex gespeichert.
DAB-Aufnahmen werden in einem speziellen "TRACKS"-Ordner
auf Ihrer SD-Card abgelegt, damit Sie sie einfach finden kö nnen.
Siehe MP3-Modus auf Seite 12 fü r mehr Details zu Kartentypen
und zur Wiedergabe von Aufzeichnungen.

TxtStor - Speichern von Lauftexten
Die Lauftexte, die von den meisten DAB-Sendern ü bertragen werden,
kö nnen ebenfalls gespeichert werden. Diese werden intern gespeichert.
Es kö nnen bis zu 25 Lauftext-Meldungen gespeichert werden.
1. Drü cken Sie die TxtStor-Taste um die aktuelle Meldung zu speichern.
Eine Meldung zeigt an, dass der Text gespeichert wurde.
2. Drü cken Sie die DABnav-Taste um zum normalen Display zurü ckzukehren.
*Die Aufnahmefunktion ist ausschliesslich für private Zwecke zu verwenden.
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Um gespeicherte Meldungen zu sehen und zu lö schen:
1. Halten Sie die TxtStor-Taste 3 Sekunden gedrü ckt oder drü cken
Sie die Menü -Taste, wä hlen Sie 'DAB settings' und dann 'TxtStor'.
Sie sehen eine Liste mit gespeicherten Meldungen.
2. Bewegen Sie den Navigator nach links, um die markierte Meldung
zu lö schen oder nach rechts, um die Meldung zu sehen.
3. Drü cken Sie die Menü -Taste zum Verlassen.

DAB Autotune
Die Autotune-Option durchsucht automatisch alle DAB-Frequenzen und
speichert - fü r einfache Auswahl - alle gefundenen Sender in der Senderliste. Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Kopfhö rer angeschlossen sind,
bevor Sie das Autotune starten. Wenn Sie sich in einer anderen Gegend befinden oder, wenn Sie einen neuen Multiplex empfangen wollen, kö nnen
Sie ein Autotune durchfü hren.
Autotune durchführen

Drü cken Sie die Menü -Taste und wä hlen Sie die Option 'Start DAB
autotune'. Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die DABnav-Taste
wä hrend des Tunings drü cken.
Auf dem Display wird angezeigt, dass das Tuning lä uft. Wenn es zu
Ende ist, kehrt der PocketDAB 2000 zum zuletzt gehö rten Sender
zurü ck. Alle gefundenen Sender sind nun im Gerä t gespeichert.
Wurden keine Sender gefunden, erscheint die Meldung 'No stations
available’ und das Display zeigt ein Optionen-Menü an. Prü fen Sie
ob die Kopfhö rer angeschlossen sind und versuchen Sie eine der
verfü gbaren Tuning-Optionen.
Der beim Autotune durchsuchte Frequenz-Bereich kann durch die
Option 'DAB Region' jederzeit geä ndert werden, siehe Seite 18.
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MP3-Modus
Der MP3-Modus ermö glicht Ihnen, in Ihrem PocketDAB 2000 eine SDCard zu verwenden, um darauf aufzuzeichnen*, siehe Seite 10, und um
Digitalradio-Aufnahmen, MP3- oder MP2-Dateien wiederzugeben. Ihr
PocketDAB 2000 wird mit einer SD-Card geliefert. Andere Grö ssen
und zusä tzliche Karten finden Sie im Elektronik-Fachhandel. Als Richtlinie: auf einer 64 MB Card kö nnen Sie von einem Sender mit einer
Ü bertragungsrate von 128 kbps ca. 1 Stunde aufzeichnen.
Das Angebot an Marken, Kapazitä ten und Qualitä t von SD-Cards wird immer
vielfä ltiger. Wir haben den PocketDAB 2000 mit den gä ngigsten Karten getestet, kö nnen aber nicht garantieren, dass er mit allen Karten funktioniert. Auf
www.pure.com/support finden Sie Informationen ü ber etwaige Probleme.
Hinweis Der PocketDAB 2000 zeichnet im MP2-Format auf die SD-Card
auf. Wenn Sie diese Dateien in einem anderen Gerä t mit SD-Card-Unterstü tzung verwenden wollen, mü ssen Sie sie zuerst am PC in ein anderes
Format umwandeln. Sehen Sie auf der mitgelieferten PocketDAB 2000
Audio Software Suite CD oder auf www.pure.com/support fü r KonvertierSoftware nach.
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Abspielen von Files
Drü cken Sie die Mode-Taste bis das MP3-Symbol erscheint und warten Sie, bis das Gerä t im MP3-Modus ist. Sie sehen die Dateien ( )
und Ordner ( ), die sich auf der SD-Card befinden und den MP3Indikator in der oberen rechten Bildschirmecke.
Wenn Sie mit Ihrem PocketDAB 2000 Radio aufzeichnen, speichert
er MP2-Dateien in den Ordner 'TRACKS'. DAB-Aufnahmen zeigen
bei Wiedergabe das Aufnahmedatum, die Zeit, den Sender und
den Multiplex, MP3 zeigen den Titel und zusä tzliche Dateiinformation, sofern verfü gbar.
Der Text bewegt sich automatisch nach rechts um allfä llige zusä tzliche Datei-Informationen sichtbar zu machen.
Bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben und unten, um durch die
Liste von Titeln und Ordnern auf der SD-Card zu gehen und drü cken Sie
sie, um einen Titel abzuspielen oder einen Ordner zu ö ffnen/schliessen.
Auf dem Bildschirm wird die Dateiinformation und ein Balken angezeigt,
der angibt, wie lange der Titel bereits spielt und die Totalspielzeit.
Play/Pause - Drü cken Sie die ReVu-Taste um zwischen Play und
Pause zu wechseln.
Rewind/Forward - Halten Sie die DABnav-Taste nach links oder
rechts gedrü ckt um in einem Titel zurü ck- oder vorzuspulen.
Skip back/forward - Drü cken Sie die DABnav-Taste kurz nach links
oder rechts um einen Titel zurü ck oder nach vorn zu springen.
Change track - Bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben oder unten, um
die Titelliste zu sehen und drü cken Sie sie um einen anderen Titel zu wä hlen.
Wenn ein Titel zu Ende gespielt ist, wird automatisch der nä chste
Titel des Ordners wiedergegeben, ausser Sie haben Wiederholung
des aktuellen Titels eingestellt, siehe Seite 19.
13

Verwalten von Files
Um Dateien von Ihrer SD-Card zu lö schen, kö nnen Sie die Funktion
"Delete Tracks" in den MP2/MP3-Einstellungen (Seite 19) verwenden
oder Sie verbinden das Gerä t ü ber den USB-Anschluss mit einem PC
und verwalten die Dateien auf Ihrer SD-Card mit Windows-Explorer.
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FM(UKW)-Modus
Drü cken Sie die Mode-Taste bis Sie das FM-Symbol oben rechts auf
dem Display sehen um UKW-Radio zu hö ren.

Senderwahl
Um den Sender zu wechseln kö nnen Sie entweder:
die DABnav-Taste nach linkes oder rechts drü cken um automatisch den nä chsten Sender zu finden, oder
die DABnav-Taste nach oben oder unten drü cken um schrittweise
durch durch den Frequenzbereich zu gehen (0.05MHz-Schritte).

Belegen und aufrufen von Vorwahltasten
Die Vorwahltasten ermö glichen es, Sender in einer Vorwahlliste fü r
schnellen Zugriff zu speichern. Drü cken Sie die Menü -Taste und
wä hlen mit der DABnav-Taste das Symbol "View & manage presets".
Wä hlen Sie eine der folgenden Optionen:
Um einen Speicherplatz zu belegen

DABnav-Taste nach rechts bewegen. Wä hlen Sie den Sender, den Sie
speichern wollen. Bestä tigen Sie mit einem erneuten Druck auf die
DABnav-Taste. Der Sender ist jetzt in der FM-Vorwahlliste.
Aufrufen eines gespeicherten Senders

Wä hlen Sie mit der DABnav-Taste einen gespeicherten Sender
aus der Liste aus.
Löschen eines gespeicherten Senders

Markieren Sie den Sender, den Sie aus der Vorwahlliste lö schen wollen.
Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den Sender zu lö schen.
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Equalizer-Einstellungen anpassen
Drü cken Sie im DAB-Modus die Eq-Taste um eine der 6 EqualizerEinstellungen auszuwää hlen. Die gewä hlte Einstellung wird auf der
obersten Zeile, mit Hilfe der folgenden Symbole, angezeigt:
( ) Flat - es wird kein Equalizer verwendet
( ) Bass - verstä rkt den Bass und die mittleren Frequenzen
( ) Monitor - verstä rkt die Hö hen und die mittleren Frequenzen
( ) Studio - verstä rkt die mittleren Frequenzen
( ) Club - verstä rkt die Bass-Frequenzen mit einigen Hö hen
( ) Arena - verstä rkt den Bass und die Hö hen
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Einstellungs-Optionen
Drü cken Sie die Menü -Taste und wä hlen Sie mit der DABnav-Taste
eines der folgenden Einstellungs-Symbole aus um das Verhalten
Ihres PocketDAB 2000 anzupassen.

DAB-Einstellungen
Um DAB-Einstellungen anzupassen wä hlen Sie eine der folgenden Optionen:
TxtStor

Ermö glicht Ihnen, Text-Meldungen zu sehen oder zu lö schen,
die gespeichert werden, wenn Sie die TxtStor-Taste wie auf
Seite 10 beschrieben, drü cken.
DAB Station order

Ä ndert die Reihenfolge der Sender in Ihrer Senderliste. Der aktuelle
Sender ist markiert. Wä hlen Sie aus den folgenden Optionen:
Alphanumeric
Zeigt alle Sender in alphanumerischer
Reihenfolge an.
Favourite station
Zeigt Ihre 10 meistgehö rten Sender
zuerst an und anschliessend die restlichen Sender. Ihre Lieblingssender
werden danach ausgewä hlt, wie lange
Sie sie hö ren und sind mit einem Herz
neben ihrem Namen gekennzeichnet.
Active station
Zeigt alle aktiven Sender zuerst und
die inaktiven am Schluss an - dies in
alphanumerischer Reihenfolge. Inaktive Sender sind in der Senderliste,
zurzeit aber nicht verfü gbar und mit
einem '?' markiert.
17

Sortiert die Sender in Gruppen, abhä ngig
von ihrem Multiplex. Multiplex ist eine Sendergruppe, die einem Multiplex-Anbieter gehö rt und von diesem ausgestrahlt wird.
Remove inactive stations Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.
Add favs to presets
Nur verfü gbar, wenn 'Favourite station
order' (siehe oben) ausgewä hlt wurde.
Ordnet Ihre 10 Favoritensender den Vorwahltasten zu.
Manual tune
Ermö glicht es, neue Sender zu finden oder den Empfang zu verbessern.
Sie sehen eine Liste von Kanä len und Frequenzen. Jeder Multiplex
hat einen unterschiedlichen Kanal und Frequenz.
Multiplex

1. Wä hlen Sie die gewü nschte Frequenz/Kanal aus der Liste aus.
Eine Signallevel-Anzeige erscheint. Die Markierung zeigt den
minimal erforderlichen Level fü r Empfang und die gefü llten
Kä stchen zeigen den aktuellen Level an.
2. Bewegen Sie Ihr Gerä t oder die Kopfhö rer und versuchen Sie den
Level bis zum leeren Kä stchen oder hö her zu bringen. Haben Sie
ein gutes Signal, wird der Multiplex-Name unten im Display angezeigt und die Sender werden der Senderliste hinzugefü gt.
DAB region

Bestimmt welcher Frequenzbereich beim Autotune durchsucht wird.
Wä hlen Sie eine der folgenden Mö glichkeiten:
United Kingdom Nur englische Frequenzen im Band III
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Rest of World

Alle digitalen Frequenzen im Band III
und L-band.

FM-Einstellungen
Wechselt zwischen Stereo- und Mono-Empfang - Mono kann bei
Sendern mit schwachem Signal besser sein.

MP2/MP3-Einstellungen
Wä hlen Sie aus folgenden Optionen:
Delete tracks
Sie sehen eine Liste mit Titeln und Ordnern auf der SD-Card.
Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den markierten Titel
oder Ordner zu lö schen und nach rechts um einen Ordner zu ö ffnen.
Drü cken Sie die Menü -Taste zum Verlassen.
SD card status

Zeigt Kapazitä t, benutzten und freien Platz auf der SD-Card an.
Format SD card

Entfernt alle Dateien (auch Nicht-Audio-Dateien) und leert die
Karte. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie die Karte zuvor in einem
anderen Gerä t verwendet haben.
Track order

Wä hlen Sie, ob die Titel auf der SD-Card in alphabetischer oder
zufä lliger Reihenfolge wiedergegeben werden sollen.
Repeat mode
Wä hlen Sie zwischen Current track, All tracks oder Off (keine Wiederholung).
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Allgemeine Einstellungen
Wä hlen Sie aus den folgenden Optionen:
Screen
Stellen Sie hier den Bildschirm-Kontrast und die Beleuchtung ein.
Hinweis Bei Netzbetrieb oder USB-Verbindung ist die Beleuchtung
immer aktiv, unabhä ngig von Ihren vorgenommenen Einstellungen.
Menu timeout

Aktivieren, wenn ein automatisches Verlassen der Menü s gewü nscht ist.
Wenn Sie 'No' gewä hlt haben, mü ssen Sie die Menü -Taste drü cken um
ein Menü zu verlassen.
Optical line out

Ein-/Ausschalten des Optical line out Anschlusses. Das Ausschalten spart
Strom und verlä ngert so die Batterielebensdauer.
Select language

Wä hlen Sie die Sprache fü r Menü s und Optionen Ihres PocketDAB 2000
Wä hlen Sie zwischen: Englisch, Franzö sisch, Deutsch, Hollä ndisch,
Spanisch, Italienisch, Dä nisch oder Schwedisch.
Software version

Zeigt die aktuell installierte Software-Version Ihres PocketDAB 2000
an. Halten Sie diese Information bereit, wenn Sie den technischen
Support kontaktieren.
Software upgrade

Wä hlen Sie diese Option, wenn Sie die Software Ihres Gerä tes aktualisieren wollen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Informationen ü ber verfü gbare Upgrades erhalten Sie auf der PUREHomepage unter www.pure.com/support oder beim PURE-Supportteam unter der Adresse auf der Rü ckseite dieser Bedienungsanleitung.
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Verwenden von Batterien
Ihr PocketDAB 2000 wird mit drei aufladbaren NiMh Hochleistungsbatterien Grö sse AA geliefert. Sie kö nnen auch Alkaline (nicht aufladbar) oder andere aufladbare Batterien derselben Grö sse verwenden.
Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriefachdeckel mit Ihrem Daumen nach
unten und nehmen Sie ihn ab, um die Batterien einzusetzen.
Setzen Sie die Batterien wie im Batteriefach angegeben ein
und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
Batterien ersetzen

Die Batterie-Ladeanzeige auf dem Display gibt einen Hinweis auf die
verbleibende Betriebsdauer, von voll ( ) bis leer (
).
Wenn die Batterien fast leer sind, wird die LCD-Beleuchtung ausgeschaltet um Strom zu sparen.
Um alte Batterien zu entfernen, drü cken Sie sie gegen die Federkontakte
und heben Sie heraus. Setzen Sie neue Batterien wie oben beschrieben ein.
Batterien aufladen

Hinweis Nur die mitgelieferten Akku-Batterien kö nnen im PocketDAB 2000
aufgeladen werden, fü r andere benö tigen Sie ein Ladegerä t.
Schliessen Sie den PocketDAB 2000 ans Netz an und schalten Sie das
Gerä t mit eingefü gten Batterien ein. Der Ladevorgang startet und wird
mit einem animierten Batterie-Symbol angezeigt. Sie kö nnen das Gerä t
wä hrend des Ladevorgangs normal weiter benutzen. Nach Abschluss
des Ladevorgangs verschwindet das Batterie-Symbol.
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Batterie-Sicherheit

Fü r einen sicheren Einsatz Ihres PocketDAB 2000 mit Batterien
sollten Sie sicherstellen, dass Sie:
- nur identische Batterien verwenden.
- nicht alte und neue Batterien mischen.
- alte Batterien so schnell wie mö glich entfernen (Auslaufrisiko).
- alte Batterien umweltgerecht entsorgen.
- die Batterien einsetzen wie im Batteriefach angegeben.
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Verwenden des Netz-Adapters
Ihr PocketDAB 2000 wird mit einem Netz-Adapter geliefert. Um
Schä den am Gerä t zu verhindern, sollten Sie nur diesen Adapter
verwenden. Um den Netzadapter zu verwenden, stecken Sie ihn
auf der Seite des Gerä tes und an einer Steckdose ein. Die Batterieanzeige erscheint bei Netzbetrieb nicht und die Display-Beleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet.
Hinweis Nur die mitgelieferten Akku-Batterien kö nnen im PocketDAB 2000
aufgeladen werden, fü r andere benö tigen Sie ein Ladegerä t.
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Verwenden von USB
Ihr PocketDAB 2000 wird mit einem USB-Kabel zum Verbinden des
Gerä ts mit einem PC geliefert. Sie kö nnen Ihren PocketDAB 2000 zum
Transfer von Musik- oder anderen Dateien zwischen Ihrer SD-Card und
Ihrem PC oder fü r ein Software-Update an Ihren PC anschliessen.
Ist Ihr PocketDAB 2000 via USB mit einem eingeschalteten PC verbunden, benö tigt er weder Batterien noch Strom. Er wird komplett
ü ber die USB-Verbindung gespeist.
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Anschluss an andere Geräte
Ü ber den optischen Anschluss auf der Gerä teoberseite kö nnen Sie
Ihren PocketDAB 2000 an andere Gerä te anschliessen, wie z.B.
einen externen Verstä rker oder MiniDisc-Recoder. Sie benö tigen
dazu ein spezielles optisches S/PDIF-Verbindungskabel – erhä ltlich in der Zubehö rabteilung Ihres Hä ndlers.

Line out analog
Standardmä ssig ist der optische Anschluss ein normaler analoger Line-Ausgang, passend fü r eine 3.5 mm Stereokabel-Verbindung mit einem externen
Gerä t. Ö ffnen Sie die Schutzabdeckung um den Anschluss zu verwenden.

Digital line out optisch
Um den optischen Anschluss als optischen Digitalausgang (auch
S/PDIF Ausgang) zu verwenden:
1. Drü cken Sie die Menü -Taste und wä hlen das 'General settings' Symbol.
2. Wä hlen Sie die Option 'Optical line out' und aktivieren Sie die
S/PDIF-Option ('On').
3. Ö ffnen Sie die Schutzabdeckung um den Anschluss freizulegen.
Im Innern kö nnen Sie ein rotes Licht sehen, wenn S/PDIF eingeschaltet ist.

25

Tipps und Tricks
Problembehandlung
Ich höre nichts

Stellen Sie sicher, dass Ihr PocketDAB 2000 eingesteckt ist oder, dass
Batterien eingelegt sind und er eingeschaltet ist.
Ü berprü fen Sie, dass die Lautstä rke nicht zu tief eingestellt ist - am Gerä t
und am Kopfhö rer.
Display-Anzeige im DAB-Modus ‘No stations available’

Stellen Sie sicher, dass die Kopfhö rer angeschlossen und das Kabel entwickelt ist. Suchen Sie mit Autotune nach Sendern. Versuchen Sie, ob Sie
an einem anderen Standort besseren Empfang haben.
Ich habe keinen Zugang zu Zusatzdiensten

Bei Redaktionsschluss dieser Bedienungsanleitung waren nicht viele Zusatzdienste verfü gbar. Sind Zusatzdienste fü r den aktuellen Sender verfü gbar, wird das Symbol ‘>>’ neben dessen Namen angezeigt.
Display-Anzeige ‘Station not available’

Dies kann vorkommen, wenn ein Sender wä hrend des Hö rens aufhö rt zu senden.
Falls Sie einen Zusatzdienst eingestellt haben, kehrt Ihr PocketDAB zum zugehö rigen Primä rdienst zurü ck. Haben Sie einen Primä rdienst eingestellt, wartet Ihr
PocketDAB bis der Service wieder sendet oder Sie einen anderen Sender wä hlen.
Die Tasten funktionieren nicht

Stellen Sie sicher, dass sich die Lock-Taste auf der Seite des Gerä ts in der
oberen Position befindet.
Bei einigen Sendern sind Störgeräusche wahrnehmbar

Auch wenn DAB exzellente Audioqualitä t ermö glicht, kann die Qualitä t
leiden, wenn das Signal zu schwach ist. Ist dies der Fall, kö nnen zeitweise Stö rungen auftreten.
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Zurücksetzen Ihres PocketDAB 2000
Das Rü cksetzen entfernt alle Einstellungen, Speicherplä tze und
Favoritensender und setzt alles auf die Standardwerte zurü ck. Verwenden Sie diese Funktion, um die verä nderten Einstellungen
wieder auf die Standardwerte zu setzen.
1. Halten Sie die Menü -Taste fü r mehr als zwei Sekunden gedrü ckt.
Auf dem Display erscheint: ‘Do you want to reset?’
2. Drü cken Sie die DABnav-Taste um mit 'Yes' zu bestä tigen oder
drü cken Sie wä hrend ca. 7 Sekunden keine Tasten um den
Vorgang abzubrechen.

Technischer Support

Das Kapitel Problembehandlung auf Seite 26, listet einige der gä ngigen
Grü nde fü r mö gliche Probleme mit Ihrem PocketDAB 2000 auf. Sollten Sie
dennoch ein Problem mit Ihrem Gerä t haben, besuchen Sie die SupportSektion auf unserer Homepage unter www.pure.com/support oder
kontaktieren uns mit Hilfe der Details auf der Rü ckseite dieser Anleitung.

Garantie-Informationen
Imagination Technologies Ltd. ü bernimmt fü r seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum, fü r Mä ngel, die trotz sachgemä ssen Gebrauchs auftreten. Diese Garantie umfasst Ausfä lle aufgrund der Herstelung oder Designfehler; sie deckt keine zufä lligen
Beschä digungen irgendwelcher Art, Abnutzung, grobe Fahrlä ssigkeit,
Modifikationen oder Reparaturen, durch eine nicht autorisierte Stelle.
Registrieren Sie Ihr Gerä t online oder senden Sie dazu Ihre Garantiekarte ein. Sollten Sie mit Ihrem Gerä t ein Problem haben, kontaktieren Sie Ihren Verkä ufer oder den PURE Support (Adresse auf der
Rü ckseite dieser Anleitung).

27

www.pure.com
PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Imagination House
Home Park Estate
Kings Langley
Herts
WD4 8LZ, UK
+44 (0) 1923 277477 support
+44 (0) 1923 277488 sales
+44 (0) 1923 270188
support@pure.com
sales@pure.com
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